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Fachlicher Beirat der Deutschen Tinnitus-
Liga e.V. diskutierte über Behandlungs-
methoden bei Tinnitus

An der Sitzung nahmen Volker Albert,
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinni-
tus-Liga e. V., DTL-Geschäftsführer Michael
Bergmann, Prof. Dr. med. Gerhard Hesse,
Sprecher des Fachlichen Beirats, Prof. Dr. med.
Gerhard Goebel, erster stellvertretender Spre-
cher des Fachlichen Beirats, sowie die Mit-
glieder des Fachlichen Beirats Dr. Roland Zeh,
Dr. Volker Kratzsch, Dr. Matthias Rudolph und
Dr. Patrick Schunda teil. Dr. Patrick Schunda
vom Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung Hessen wurde als neu berufenes
Mitglied begrüßt.

Neue europäische Leitlinie zum
chronischen Tinnitus

Eingangs referierte Prof. Hesse über die
neue europäische Leitlinie, die jetzt nach
mehrjähriger Arbeit veröffentlicht worden ist.
Leitlinien sind ein unverzichtbarer Bestand-
teil einer qualitätsgesicherten und vor allem
durchschaubaren und reproduzierbaren The-
rapie in praktisch allen Fachgebieten. Dabei
soll die Leitlinie Empfehlungen geben auf dem
Boden gesicherter wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und vorliegender Evidenz, was
allerdings dann problematisch wird, wenn
eine eindeutige Evidenz nicht vorliegt oder
nur schwer bis überhaupt nicht erreicht wer-
den kann. Dann muss auf dem Boden wis-
senschaftlicher und vor allem verlässlicher,
zum Teil auch kumulativer Datenerhebungen
und langfristiger Verlaufskontrollen eine Emp-
fehlung erarbeitet werden. Für die Tinnitus-
Behandlung kommt hier erschwerend hinzu,

dass die heute erfolgreich durchgeführten
Therapien multimodal arbeiten und auf Be-
handlungen beruhen, für die eine Placebo-
therapie praktisch nicht möglich ist.

Neben der in Deutschland seit 2015 be-
stehenden S3-Leitlinie sind vergleichbare Leit-
linien in den USA und in skandinavischen
Ländern sowie in den Niederlanden entstan-
den. Jetzt hat eine europäische Studiengruppe
als Zusammenschluss mehrerer europäischer
Forschergruppen eine europaweit gültige
Leitlinie entwickelt (Cima et al., 2019). Diese
stellt ausführlich und wissenschaftlich auf
zahlreiche Publikationen gestützt die Klassi-
fikation für den Tinnitus sowie epidemiologi-
sche und pathophysiologische Kenntnisse

von Prof. Dr. med. Gerhard Hesse, Sprecher des Fachlichen Beirats der Deutschen Tinnitus-Liga e.V. (DTL)

zusammen. In einem aufwendigen und in der
Leitlinie ausführlich beschriebenen Verfahren
mit regelmäßigen Treffen und Expertenrunden
wurden dann Empfehlungen gegeben bezüg-
lich einer notwendigen Diagnostik und mög-
licher Behandlungen. Im bewertenden Teil
wird festgestellt, dass es keinerlei Evidenz für
die Wirksamkeit von medikamentösen Be-
handlungen gibt. Zur Behandlung der hoch-
gradig an Taubheit grenzenden Schwerhörig-
keit und der Taubheit wird ein Cochlea-Im-
plantat (CI) empfohlen, wenn auch mehr für
den Hörverlust als gegen den Tinnitus. Ähn-
liches gilt auch für eine Empfehlung zur Hör-
geräteversorgung bei Tinnitus und Schwer-
hörigkeit, die nach den Evidenzkriterien eher
schwach ausfällt.

Am 8. Februar 2019 traf sich in Kassel-Bad Wilhelmshöhe der neu berufene Fachliche Beirat der
Deutschen Tinnitus-Liga e. V. (DTL). Nach einer Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden der
DTL, Volker Albert, und den Sprecher des Beirats, Prof. Dr. Gerhard Hesse, diskutierte die Runde
überaus konstruktiv und intensiv neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Tinnitus und zur Therapie
chronischer Ohrgeräusche.

Die Teilnehmer der Beiratssitzung in Kassel (v. l. n. r.): Michael Bergmann, Prof. Dr. Gerhard Goebel,
Dr. Matthias Rudolph, Volker Albert, Dr. Volker Kratzsch, Dr. Roland Zeh, Dr. Patrick Schunda und
Prof. Dr. Gerhard Hesse. Foto: Sabine Wagner.
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Neurostimulationsverfahren wie Elektro-
stimulation oder auch die Vagusnervstimu-
lation werden nicht mit einer Empfehlung
bedacht. Gleiches gilt auch für die Magnet-
stimulation und akustische Neuromodulation.
Eine starke Empfehlung wird in dieser Leit-
linie ausgesprochen für die kognitive Ver-
haltenstherapie, basierend auf hochwertigen
systematischen Übersichten und einer neuen
randomisierten klinischen Studie. Dagegen
konnte für die Retraining-Therapie keine
Empfehlung ausgesprochen werden, weil
auch hierfür keine evidenzbasierten Studien
vorliegen. Gleiches gilt für Soundtherapien
und Therapien mit veränderter Musik. In Be-
zug auf medikamentöse Behandlungsansätze
werden in einem Teil der Leitlinie direkte
Empfehlungen gegen diese Therapien aus-
gesprochen, besonders gegen die Verwen-
dung von Ginkgo-Präparaten, Melatonin und
Nahrungsergänzungsmitteln. In Bezug auf
die Patientenbetreuung empfiehlt die Leit-
linie sehr stark eine ausführliche Beratung
(Counselling).

Damit bietet diese europäische Leitlinie
ein umfassendes und sehr verlässliches Werk-
zeug für die Beurteilung von Therapiean-
sätzen sowohl für Ärzte und Behandler als
auch für den Patienten selbst.

Internetbasierte
Verhaltenstherapie

Der Beirat diskutierte ausführlich Ansät-
ze einer internetbasierten Verhaltenstherapie,
über die besonders Prof. Goebel referierte.
Hier liegt eine, wenn auch geringe, Evidenz
vor, allerdings nur, wenn diese Therapien auch
durch einen Therapeuten begleitet werden.
Insgesamt gibt es wenig Studien, die meis-
ten sind unter Federführung von Prof.
Andersson aus Schweden durchgeführt wor-
den (Andersson et al., 2014; Andersson,
2015). Keinerlei Studien liegen vor für eine
derartige Therapie, wenn sie durch Smart-
phone-Apps vermittelt wird, wie sie jetzt
zurzeit in Deutschland von zwei Anbietern
vermarktet wird. In der Diskussion dieser
Therapieansätze wird erneut betont, dass es
Erfolgsbelege nur für minderschwer betrof-
fene Patienten und nur dann wissenschaft-
lich fundiert gibt, wenn tatsächlich ein The-
rapeut die Therapie überwacht. Dies ist bei
den App-gesteuerten Therapien allenfalls im
Sinne eines Telecounselling möglich, wo aber
auch nur die in der App vermittelten Fertig-
keiten und Tinnitus-Bewältigungstechniken in

Kooperation mit einem HNO-Arzt vertieft
werden sollen. Eine Evidenz oder gar Ergeb-
nisse liegen für diese Form bislang hier nicht
vor.

Verträge einzelner GKV-Kassen
mit Sonormed (Tinnitracks) und
mynoise (Kalmeda)

In diesem Zusammenhang wurde auch
diskutiert, dass es umso verwunderlicher ist,
dass Krankenkassen trotz nicht vorliegender
Belege beziehungsweise wissenschaftlicher
Studien derartige Therapien finanzieren. Dazu
wurde darauf hingewiesen, dass Therapien
durch die Krankenkassen eigentlich nur dann
bezahlt werden sollen, wenn sie der Siche-
rung der Krankenbehandlung dienen, was
natürlich wissenschaftlich belegt werden
muss. In diesem Zusammenhang fordert der
Beirat eindeutig Qualitätsmanagement-
werkzeuge, um derartige Apps bezüglich ih-
rer Wirksamkeit, aber auch ihrer Daten-
sicherheit zu kontrollieren und zu bewerten.
Abschließend wurde zu den bereits bestehen-
den Versorgungsverträgen nochmals fest-
gestellt, dass diese offenbar nicht durch
wissenschaftliche Studien und nicht durch
Evidenzkriterien untermauert werden. Auch
wenn belegt ist, dass eine Verhaltenstherapie
bei chronischem Tinnitus wirksam ist, so ist
keineswegs erwiesen, dass diese auch per
App wirken kann.

Soundtherapie (TMNMT etc.) –
per App (Tinnitracks, Kalmeda/
mynoise, Desyncra) oder
Tonträger (Tinniwell)

In einem nächsten Tagesordnungspunkt
diskutierte der Fachliche Beirat dann ausführ-
lich die sogenannte Soundtherapie (Tinni-
tracks, mynoise/Kalmeda und Tinniwell), aber
auch die wieder neu aufgelegte akustische
Neurostimulation (Desyncra). Hier wurde die
vorhandene Studienlage referiert und mit
Literaturstellen untermauert. Eine methodisch

gut aufgebaute placebokontrollierte Studie
aus der Universität Münster (Stein et al.,
2016) belegt unseres Erachtens eindeutig,
dass die sogenannte Tailor-made notched
music therapy (TMNMT) (Tinnitracks) genau-
so wirksam ist wie eine normale Musik-
anwendung, das heißt wie ein Placebo. Für
die anderen Anwendungen (Tinniwell, das
zusätzlich mit einer Wärmebehandlung des
Gehörgangs wirbt, und Kalmeda/mynoise,
das eine Mixtur verschiedener Soundthera-
pien anwendet) lagen uns bei Redaktions-
schluss keine wissenschaftlich evaluierten
Studien mit wesentlicher Evidenz vor.

Auch bezüglich der akustischen Neuro-
stimulation haben alle methodisch guten und
vor allem kontrollierten Studien bislang kei-
ne Wirksamkeit ergeben, die über die Wirkung
von Placebo hinausgeht.

Neurale Stimulation

Bezüglich der neuralen Stimulation wer-
den derzeit zwei Verfahren geprüft: die zer-
vikale Vagusstimulation und die bimodale
Stimulation.

Vagusstimulation

Bei der Vagusstimulation wird eine Elek-
trode am Hals implantiert und damit der
Nervus vagus regelmäßig stimuliert, während
der Betreffende sich einer Soundtherapie
unterzieht, um den Tinnitus überhören zu ler-
nen. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass
bei Stimulation des Nervus vagus Tiere schnel-
ler lernen können. Eine entsprechende Stu-
die (Tyler et al., 2017), die 2014 in den USA
gestartet wurde, mit insgesamt 16 Patienten
(die mit 14 Patienten verglichen wurden, die
erst später eine Therapie bekamen) ergab,
dass sich eine gewisse Verbesserung der Pa-
tienten durch die Therapie einstellte, die um
zehn Prozent höher lag als bei der Kontroll-
gruppe. Allerdings bleibt die Diskussion die-
ser Ergebnisse in der veröffentlichten Studie
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sehr vage. Die Autoren stellen in ihrer Arbeit
fest, dass eine Stimulation des Vagusnervs,
gepaart mit Tönen, eventuell für Untergrup-
pen von Tinnitus-Patienten effektiv sein könn-
te, dies müsse aber erst noch durch größere
Studien geklärt werden. Da alle Patienten
tatsächlich implantiert wurden, ist allein
durch diesen operativen Eingriff natürlich
auch (neben dem Risiko) eine erhebliche
Placebowirkung zu erwarten.

Bimodale Stimulation

Ganz neu ist die sogenannte bimodale,
das heißt sowohl auditorisch-akustische als
auch somatosensorisch-elektrische Stimula-
tion. Darüber wurde bislang eine Pilotstudie
(Marks et al., 2018) veröffentlicht, die aber
immerhin schon dazu geführt hat, dass ent-
sprechende Geräte in den USA verkauft wer-
den. Bei dieser Behandlung werden nicht-
invasiv Töne auf das Ohr gegeben und schwa-
che elektrische Impulse an Wange und Na-
cken ausgelöst. Dadurch sollen berührungs-
sensitive Nerven im Gebiet der Hörbahn ak-
tiviert werden. Da diese Anteile der Hörbahn
für die Tinnitus-Verstärkung entscheidend
seien, was im Tierversuch herausgefunden
worden sei, wird ein Erfolg auch bei Men-
schen vermutet. In dieser Pilotstudie wurden
nach einer Tierstudie dann auch 20 Patien-
ten behandelt, bei denen sich nach 28 Tagen
die Tinnitus-Lautheit und die Belästigung re-
duziert haben sollen. Langzeitverläufe und
überhaupt Verlaufskontrollen liegen uns
hierzu nicht vor; die Autoren dieser Studie
folgern ebenfalls, dass größere Studien mit
mehr Patienten durchgeführt werden müss-
ten, um eine Effektivität dieser Therapie be-
urteilen zu können. Die bis jetzt behandelten
Patienten litten darüber hinaus unter einem
sogenannten somatosensorischen Tinnitus,
das heißt der Tinnitus konnte deutlich beein-
flusst werden durch Kieferbewegungen oder
Nackendehnungen.

Auch für diese Therapien der invasiven
oder nur oberflächlichen Elektrostimulation,
gepaart mit Soundtherapien, liegt bislang
tatsächlich keine Evidenz vor. Der Fachliche
Beirat empfiehlt nach ausführlicher Diskus-
sion diesbezüglich ebenfalls weitere Studien,
rät den Mitgliedern der Deutschen Tinnitus-
Liga e. V. aber derzeit nicht dazu, derartige
Therapien auszuprobieren.

Neuere Studien zu Medikamenten

Neuere Studien zu Medikamenten liegen
zurzeit gar nicht vor. Praktisch ist seit 2016
keine neue Studie mehr erschienen, die Me-
dikamente auf den Prüfstand stellt. Lediglich
altbekannte und auch veraltete Studien wer-
den immer wieder hervorgeholt zur Wirksam-
keit von Ginkgo-Präparaten, obwohl es ge-
rade für diese Präparate zahlreiche placebo-
kontrollierte und methodisch gut aufgebau-
te Studien gibt, die deren Unwirksamkeit be-
legen beziehungsweise nachweisen, dass die
Ginkgo-Präparate nicht besser wirken als Pla-
cebo (Hilton et al., 2013; Cochrane Review).

Sonstige Therapien

Unter „Verschiedenes“ wurde dann noch
der Forschungsstand zur sogenannten
H.E.L.P.-Apherese referiert: Hierbei handelt es
sich um eine Blutwäsche, bei der wie bei ei-
ner Dialyse Fibrinogene aus dem Blut ausge-
waschen werden; dies wurde als eine Thera-
pie bei Hörsturz-Patienten versucht. Aus-
gangspunkt war die Idee, dass erhöhte
Fibrinogenwerte einen Hörsturz auslösen
könnten. Entsprechende Studien (Berger et
al., 2014; Suckfüll et al., 2011) haben jedoch
nie den Wirksamkeitsnachweis erbringen
können. Für die Tinnitus-Behandlung war die-
se Therapie ohnehin nicht vorgesehen. Auch
liegen hier keinerlei Studien zur Wirksamkeit
dieser Therapie bei Tinnitus vor.

Einsatz von Hörgeräten
bei Tinnitus

Abschließend wurde noch sehr ausführ-
lich die Frage des Einsatzes von Hörgeräten
bei Tinnitus diskutiert. Generell gilt für den
Einsatz von Hörgeräten in der Tinnitus-Be-
handlung, dass diese sicher zu den wirksams-
ten Tinnitus-Therapien überhaupt gehören
(Hoppe und Hesse, 2018). Hierzu gibt es eine
Reihe von Studien, insbesondere eine pros-
pektive Datensammlung aus England belegt
dies nach Auswertung von über 2000 Patien-
ten, von denen 1440 Hörgeräte bekamen
(Trotter und Donaldson, 2008). Durch die
Hörgeräte war die Verbesserung der Tinnitus-
Penetranz signifikant besser. Dabei werden
die Hörgeräte natürlich primär eingesetzt, um
die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern
und den fast immer bestehenden Hörverlust

auszugleichen. Da jedoch die Tinnitus-Fre-
quenz praktisch immer in der Frequenz des
größten Hörverlustes liegt, führt die Verstär-
kung dieser Frequenzen durch das Hörgerät
zu einer verminderten kortikalen Verstärkung
und damit auch zu einer Förderung der Hem-
mung in der Hörbahn, was dann auch häufig
die Wahrnehmung des Tinnitus positiv beein-
flusst.

Problematisch ist für all diese Therapien,
dass sie praktisch nie isoliert angewandt
werden und daher die klassischen Evidenz-
kriterien hier dann nicht erfüllt werden, weil
entsprechende Studien eben auch andere
Therapieelemente nutzen und eine klare Zu-
ordnung dann nicht mehr genau möglich ist.
Erste Studien zum alleinigen Einsatz von Hör-
geräten bei Tinnitus mit allerdings kleinen
Patientenzahlen lassen gute Wirksamkeit er-
warten (Araujo et al., 2015). Dennoch setzt
sich der Einsatz von Hörgeräten zunehmend
durch und wird, so die Auskunft des Vertre-
ters des Medizinischen Dienstes der Kranken-
versicherung im Beirat, immer häufiger auch
von den Krankenkassen übernommen, selbst
wenn die klassischen Kriterien der Hörgeräte-
indikation nicht vollständig erfüllt sind. In der
Regel gilt dies besonders, wenn bei Hochton-
hörverlusten mit hochfrequentem Tinnitus ein
noch zu gutes Einsilberverstehen besteht.

Außerdem wurde noch diskutiert, dass
die Verwendung von Noisern eigentlich nur
bei komplett normalem Gehör oder für Situa-
tionen ohne Kommunikationsanforderung
sinnvoll ist (Henry et al., 2014). Eine Kom-
bination von Noisern und Hörgeräten ist,
zumindest wenn sie gemeinsam eingesetzt
werden sollen, nach hiesigen Erfahrungen
sicherlich nicht sinnvoll und sollte auch nicht
verordnet werden (sogenannte Tinnitus-
Instrumente).

Insgesamt war die lange und ausführ-
liche Diskussion des Fachlichen Beirats sehr
konstruktiv und bemüht, möglichst alle Fa-
cetten der Angebote und Therapien zu berück-
sichtigen und die wissenschaftlichen Stu-
dien hierzu ausführlich zu würdigen.

Das Literaturverzeichnis kann unter
dem Stichwort „Sitzung Fachlicher
Beirat 2019“ bei der TF-Redaktion
angefordert werden.
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